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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/12096 – [Link zum Vorgang] 

 Ablehnung empfoh-
len; siehe Teil 1 des 
Protokolls 

2. Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12959 – [Link zum Vorgang] 

 Beschlussfassung 
über ein Anhörverfah-
ren; vertagt 
(S. 3) 

3. Rentenreport Rheinland-Pfalz 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 

– Vorlage 17/7164 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4 – 11) 
 

4. Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/7182 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung; siehe 
Teil 1 des Protokolls 
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https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12096-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268800
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12959-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271841
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7164-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272285
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7182-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272465
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Arbeitsschutzkontrollgesetz – Betriebsbesichtigungen und Min-
destbesichtigungsquote 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7188 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 12 – 13) 

6. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der Landesregierung in 
der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/7189 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 14 – 19) 

7. Verschiedenes  S. 20 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7188-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272469
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7189-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272485
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(Landesinklusionsgesetz) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/12959 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der SPD, CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD, ein Anhörverfah-
ren durchzuführen.  
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass die Anhörung 
– vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung – am Dienstag, dem 
10. November 2020, 14.00 Uhr, per Videokonferenz stattfinden soll.  
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind durch die Fraktionen 
der Landtagsverwaltung bis zum 7. Oktober 2020 zu benennen. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, auch den Landesbe-
auftragten für die Belange behinderter Menschen um Stellung-
nahme zu bitten. 
 
Die Auswertung der Anhörung soll am 2. Dezember 2020, 14.00 Uhr, 
ebenfalls per Videokonferenz, erfolgen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12959-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-271841
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Rentenreport Rheinland-Pfalz 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/7164 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Sven Teuber weist zur Begründung auf die ausführliche Diskussion über den 6. Armuts- und 
Reichtumsbericht im Sozialpolitischen Ausschuss wie auch in der vergangenen Plenarsitzung hin. 
Dort sei der hohe Anteil an geringfügig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz sowie auch an Frauen, 
die von Armut bedroht seien, deutlich geworden. 
 
Im DGB-Rentenreport 2020 würden die Auswirkungen der Verteilung der klassischen Rollenbilder 
auf die Rentenhöhe von Frauen sowie in der Folge auch die Altersarmut bereits erkennbar. Gute 
Arbeit schütze vor Altersarmut, und die Renten müssten auskömmlich sein. Die Grundrente sei ein 
wichtiges Signal; dennoch sei es noch ein weiter Weg. Von Interesse sei die Perspektive der Lan-
desregierung mit Blick auf den DGB-Rentenreport für Rheinland-Pfalz. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, mit seinem Rentenreport 2020 habe der 
DGB Rheinland-Pfalz/Saarland nun zum zweiten Mal seinen Bericht zur Situation der Rentner und 
Rentnerinnen in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Der Bericht beziehe sich dabei im Wesentlichen auf 
das Jahr 2018. Der DGB stelle die durchschnittlichen Alters- und Erwerbsminderungsrenten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung von Frauen und Männern bezogen auf den Rentenbestand 
und auf die Neurentnerinnen und Neurentner im Jahr 2018 gegenüber. Er stelle fest, dass im Ver-
gleich zum Rentenbestand die Neurenten im Jahr 2018 über alle Rentenarten hinweg niedriger 
ausfielen, und führe dies auf das abgesunkene Rentenniveau zurück. Einzig bei den Altersrenten 
der Frauen sei ein gegenteiliger Effekt zu beobachten. 
 
Der DGB komme zu dem zutreffenden Ergebnis, dass trotz einer allmählichen Überwindung der 
klassischen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern die Frauen nach wie vor mit deutlich 
niedrigeren eigenen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung auskommen müssten. 
Mehr als 72 % der Altersrentnerinnen hätten im Jahr 2018 mit ihrer gesetzlichen Rente unterhalb 
der Armutsgefährdungsschwelle gelegen. Im Vergleich dazu betreffe das etwa 35 % der Altersrent-
ner. 
 
Der DGB konstatiere, dass die Altersarmut in Rheinland-Pfalz auch im bundesweiten Vergleich 
besonders hoch sei. Gerade Frauen ab 65 Jahren und älter seien einem besonders hohen Risiko 
ausgesetzt. Bei der Bewertung des vorliegenden DGB-Rentenreports müsse berücksichtigt wer-
den, dass als Zahlbeträge ausschließlich die Rentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung herangezogen würden. Altersvorsorgeleistungen aus einer betrieblichen und/oder priva-
ten Altersversorgung, Hinterbliebenenleistungen, eigenes Vermögen (zum Beispiel eine Immobi-
lie) und Ersparnisse sowie der jeweilige Haushaltskontext blieben außer Betracht.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7164-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272285
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Eine ausschließliche Berücksichtigung der Rentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung führe aber zu einer verkürzten Sicht auf die tatsächliche finanzielle Situation der Alters-
rentnerinnen und Altersrentner in Rheinland-Pfalz; denn gerade in Rheinland-Pfalz sei die Quote 
der Wohnungseigentümer im Jahr 2018 mit 58 % hinter dem Saarland der höchste im Bundesgebiet 
erzielte Wert. Wohnungseigentum aber stelle einen wichtigen Baustein einer auskömmlichen Al-
tersversorgung dar, der zu berücksichtigen sei. 
 
Des Weiteren werde sie auf die Armutsgefährdungsquote bezogen auf Rheinland-Pfalz eingehen. 
Sie sei ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut und werde definiert als der Anteil 
der Personen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkom-
men der Bevölkerung betrage. In dem vom DGB untersuchten Jahr 2018 habe die Armutsgefähr-
dungsquote gemessen am Bundesmedian für die Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz bei 
15,4 % gelegen, bei den über 65-Jährigen bei 16,9 %. 
 
Im Jahr 2019 sei sie bezogen auf die Gesamtbevölkerung um 0,2 Prozentpunkte angestiegen, be-
zogen auf die über 65-Jährigen um 0,9 Prozentpunkte. Die Armutsgefährdungsquoten bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung und auf die über 65-Jährigen verzeichneten im Rahmen einer 10-Jahres-
Betrachtung insgesamt einen Anstieg, wiesen aber innerhalb dieses Zeitraums durchaus Schwan-
kungen in beide Richtungen auf. Rheinland-Pfalz liege mit dem Wert bezogen auf die Gesamtbe-
völkerung weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt. Bezogen auf die über 65-Jährigen weise 
Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich tatsächlich einen hohen Wert auf, liege aber noch unterhalb 
des Höchststandes aus dem Jahr 2014. 
 
Der Rentenreport Stelle heraus, dass im Jahr 2018 über 24.000 Personen, die die Altersgrenze be-
reits erreicht hätten, Grundsicherung im Alter nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezogen 
hätten. Diese Zahl müsse in Relation gesetzt werden. Im Jahr 2018 seien dies 2,87 % aller Personen 
gewesen, die die Altersgrenze erreicht hätten. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung hätten in 
Rheinland-Pfalz im selben Jahr 7,1 % Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch erhalten. Mit diesem Wert liege Rheinland-Pfalz hinter den wirtschaftsstarken Län-
dern Bayern und Baden-Württemberg an dritter Stelle in Deutschland. 
 
Sicherlich bestehe Einigkeit darüber, dass Altersarmut eine besonders problematische Form der 
Armut darstelle; denn bei älteren Menschen sei die Wahrscheinlichkeit einer andauernden ver-
festigten Armutslage sehr hoch. Faktoren, die das Risiko von Altersarmut in der Regel erhöhten, 
seien neben einem sinkenden Rentenniveau längere Phasen der Erwerbslosigkeit, geringe Löhne, 
prekäre Beschäftigung und eine fehlende oder unzureichende Absicherung im gesetzlichen Sys-
tem der Alterssicherung. Aber auch die Lohndiskriminierung bei Frauen, die Reduzierung der Er-
werbstätigkeit in der Familienphase sowie eine eintretende Erwerbsminderung seien Risikofakto-
ren.  
 
Es könne daher nicht stark genug betont werden: Eine auskömmliche Rente im Alter beruhe ganz 
wesentlich auf guter Arbeit und einem angemessenen auskömmlichen Lohn. Das Stelle auch der 
DGB in seinem Rentenreport richtig heraus und fordere entsprechende Maßnahmen gerade auch 
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auf Landesebene. Das Land Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen Jahren hierzu viel auf den 
Weg gebracht und viel erreicht. Beispielhaft nenne sie die gebündelten Maßnahmen in der Lan-
desstrategie zur Fachkräftesicherung, die darauf abzielten, Erwerbspotenzial insgesamt auszu-
bauen. Für langzeitleistungsbeziehende Frauen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, die nicht mehr 
als einer geringfügigen Beschäftigung nachgingen, und Frauen im Kontext Fluchtmigration, die 
Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch hätten, habe die Landesregie-
rung seit Beginn des Jahres 2020 den Förderansatz „Frauen aktiv in die Zukunft“ implementiert.  
 
Auch der Förderansatz Bedarfsgemeinschaftscoaching, der seit dem Jahr 2018 flächendeckend als 
ESF-Förderansatz in Rheinland-Pfalz durchgeführt werde, verfolge das Ziel, langzeitleistungsbe-
ziehende Menschen in problematischen Lebenslagen wirkungsvoll mit einer intensiven, beschäf-
tigungsorientierten und ganzheitlichen Betreuung zu unterstützen und damit ihre Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhöhen. Bezogen auf die Bundesebene sei als ein großer Meilenstein in der Renten- 
und Sozialpolitik die erst kürzlich verabschiedete Grundrente herauszustellen, von der gerade 
auch die Frauen profitieren könnten.  
 
Die Entwicklung von Armut – eine Ausprägung davon sei die Altersarmut – werde im deutschen 
hochkomplexen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem von vielen Faktoren bestimmt. Rheinland-
Pfalz sei bei der Armutsbekämpfung sehr aktiv und mit seinen Maßnahmen und Initiativen, die an 
den unterschiedlichsten Punkten ansetzten, sehr erfolgreich. In diesem Zusammenhang verweise 
sie auch noch einmal auf den Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ und 
den hierauf aufsetzenden kommenden Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung. 
 
Abg. Hedi Thelen verweist auf die Berichterstattung in den Medien vor kurzer Zeit, aus der hervor-
gehe, wie schwierig die Situation gerade für Frauen sei. Die Zahlen machten deutlich, dass meh-
rere Standbeine erforderlich seien, um eine tragfähige Altersversorgung aufzubauen. In der Bun-
desregierung werde seit Jahren ein 3-Säulen-Modell vertreten, das neben der gesetzlichen auch 
die betriebliche Alterssicherung und die private Vorsorge vorsehe. Die vorliegenden Zahlen mach-
ten deutlich, dass auch die private Altersvorsorge ein wichtiges Standbein sei. 
 
Darüber hinaus wäre es wünschenswert, noch mehr Angebote betrieblicher Altersversorgung in 
der Wirtschaft realisieren zu können, aber in diesem Bereich vollziehe sich nach ihrem Eindruck 
derzeit schon eine gute Entwicklung. 
 
Dennoch sei sie der Ministerin sehr dankbar, die auch darauf hingewiesen habe, dass die Zahlen 
nur die Renteneinkommen darstellten und damit keine Auskunft gäben über die tatsächliche Ein-
kommenslage der Haushalte. Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass es auch sehr kleine Renten-
auszahlungsbeträge gebe, weil Menschen zu Beginn ihres Berufslebens einige Jahre lang gesetz-
lich versichert gearbeitet hätten und danach in eine Selbstständigkeit  
oder eine Beamtenlaufbahn gewechselt seien. Auch diese sehr kleinen Rentenzahlungen würden 
natürlich in eine Mittelung mit einbezogen und führten damit zu relativ niedrigen Rentenzahlen 
pro Monat. 
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Hinzu komme noch ein zweiter Aspekt, der auch im jährlich vom Bundesarbeitsministerium her-
ausgegebenen Rentenversicherungsbericht immer wieder ausführlich thematisiert werde. Neben 
der Rente und der privaten Altersvorsorge gebe es ggf. noch weitere Einkünfte, zum Beispiel aus 
Vermietung oder aus Vermögen. Dazu gebe es eine sehr differenzierte Untersuchung, eine eigene 
Studie zu den Alterseinkommen aus dem Jahr 2015. Danach verfügten im Jahr 2015 bei den Rent-
nerhaushalten mit einer Bezugsperson ab 65 Jahren in den alten Bundesländern  
 

- Ehepaare über ein monatliches Nettoeinkommen von 2.572 Euro,  
- alleinstehende Männer über ein monatliches Nettoeinkommen von 1.593 Euro und  
- alleinstehende Frauen über ein monatliches Nettoeinkommen von 1.422 Euro.  

 
Trotzdem bleibe es richtig, dass sich alle um ihre eigene Altersvorsorge kümmern müssten, vor 
allen Dingen die Ehefrauen, die auch heute noch oftmals über mehrere Jahre in dem klassischen 
Modell mit einer eigenen Teilzeitbeschäftigung lebten und nachher entsetzt seien, wenn sie sä-
hen, was ihnen als Rente zustehe und wie es im Falle einer Scheidung aussehen könnte. Von daher 
sei es ein wichtiges Thema, das Politik auch weiterhin begleiten müsse und dabei unterstützen 
müsse, die Menschen aufzuklären und sie zu beraten, eigene Versorgungen abzuschließen und 
selbst tätig zu werden.  
 
Abg. Michael Wäschenbach führt aus, der Rentenreport spreche von einer alarmierenden Zu-
nahme psychischer Erkrankungen. 22.000 Personen seien im Jahr 2018 davon betroffen gewesen. 
In diesem Zusammenhang werde auch erwähnt, dass die Arbeitsschutzgesetze durch den Arbeit-
geber eingehalten werden müssten, ohne es detailliert auszuführen. Er erkundigt sich, ob der Mi-
nisterin Erkenntnisse vorlägen, in welchen Branchen die Arbeitsschutzgesetze regelhaft nicht ein-
gehalten würden und somit aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen Erwerbsminderungsfälle 
entstünden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler lenkt das Augenmerk auf die Arbeitsmarktinitiative 
#rechargeRLP, die am vergangenen Freitag vorgestellt worden sei und einen besonderen Fokus 
auf das Thema „Arbeitsschutz“ lege. Ein weiteres Instrument, das von dem einen oder anderen 
Arbeitgeber vielleicht als nice to have angesehen werde, sei die Gefährdungsbeurteilung. Alle 
wüssten jedoch, dass die Gefährdungsbeurteilung gesetzlich vorgeschrieben sei und auch umge-
setzt werden müsse.  
 
Im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktinitiative #rechargeRLP sei eine Kampagne zu den The-
men „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Information der Arbeitgeber“ gestartet worden, auch vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie.  
 
Gerade bei psychischen Erkrankungen sei jedoch das Instrument der Gefährdungsbeurteilung zu-
vorderst anzuwenden. Es würden Stichproben durchgeführt, jedoch komme es viel stärker darauf 
an, hinreichend über die Auswirkungen psychischer Erkrankungen aufzuklären und darüber zu 
informieren, was man präventiv dagegen tun könne, damit es gar nicht erst so weit kommen 
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müsse. Über die verschiedenen Branchen könne sie keine Angaben machen, aber ihr sei es wich-
tig, dieses Instrument herauszustellen, das im Alltag eines der wirksamsten Instrumente sei, um 
psychischen Erkrankungen präventiv vorzubeugen oder ihnen entgegenzuwirken. 
 
Abg. Jessica Weller sieht es in dem Rentenreport als erschreckend an, dass sehr viele Menschen, 
denen eigentlich Grundsicherung im Alter zustehe, diese Leistung nicht beantragten. Von daher 
stelle sich die Frage, ob es Maßnahmen von Seiten des Landes gebe – etwa über die Kommunen, 
die Pflegedienste oder eine bessere Information der Bevölkerung –, um diese Menschen zu errei-
chen, die grundsätzlich einen Anspruch auf staatliche Hilfen hätten, aber momentan durch das 
Raster fielen. Möglicherweise werde sich diese Entwicklung mit den Maßnahmen am Arbeitsmarkt 
noch verbessern, aber im Moment beantragten viele Menschen staatliche Hilfen aus Unwissen-
heit, aus Scham oder ähnlichen Beweggründen nicht. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, gerade ältere Frauen bzw. Rentnerin-
nen verspürten häufig eine Scham davor, Leistungen zu beantragen. In Rheinland-Pfalz sei die 
Wohneigentumsquote sehr hoch. Es sei oft das kleine, über Jahrzehnte hinweg mit den eigenen 
Händen erbaute Häuschen, und es bestehe die Angst, dieses Häuschen aufgeben zu müssen, wenn 
man Unterstützungsleistungen beantrage. Die Scham, als ein Bittsteller aufzutreten, sei viel vor-
herrschender als die Unwissenheit der Menschen, dass es staatliche Leistungen gebe. Daher stelle 
sich zu Recht die Frage, wie man diese Schamgrenze abbauen und diese Menschen dazu bewegen 
könne, die Angebote, die völlig zu Recht für sie auf den Weg gebracht worden seien, auch tatsäch-
lich zu nutzen. 
 
Die Landesregierung habe dafür gesorgt, dass die Menschen das eigene kleine Häuschen, das sie 
selbst erbaut hätten, nicht einsetzen müssten. Dennoch seien Vorurteile und Ängste in den Köpfen 
verankert, die nur schwer abgebaut werden könnten. Die Hürden könnten am besten durch den 
persönlichen Kontakt beseitigt werden, zum Beispiel in den Kommunen im Pflege- und Medizin-
bereich, wo ältere Menschen verstärkt aufträten. Viele Beteiligte spielten dabei eine Rolle, viel-
leicht sogar auch der eigene Hausarzt, der die Situation seiner Patienten sehr gut kenne. Auch 
Abgeordnete könnten es mitbekommen, wenn die Menschen in ihre Bürgersprechstunden kämen. 
 
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt sei das Projekt „Gemeindeschwester plus“, also der Moment, 
wenn Menschen zur Unterstützung älterer Menschen in deren Haushalt kämen und sich dort ein 
Bild von ihrer Situation machten. Mittlerweile gebe es über 20 Gemeindeschwestern in Rheinland-
Pfalz, und sicherlich hätten alle schon einmal die Gelegenheit wahrgenommen, mit einer dieser 
Schwestern ins Gespräch zu kommen. Die Gemeindeschwester könne es durch ihr Vertrauen 
schaffen, die ältere Dame dazu zu bewegen, die Leistungen, die ihr zustünden, auch zu beantra-
gen, und sie dabei begleiten, einen Telefontermin zu machen. Die Ansätze müssten möglichst 
niedrigschwellig sein. 
 
Die Forderungen des DGB an das Land richteten sich insbesondere auf den Beteiligungsprozess 
zur Begegnung von Armut. Sie zielten darauf ab, die Menschen besser über die ihnen zustehenden 
Unterstützungsangebote zu informieren und als Land mehr Geld für konkrete Projekte in den 
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Kommunen bereitzustellen, um die Vernetzung der Akteure zu unterstützen. All dies seien Unter-
stützungsmaßnahmen, die die Abgeordnete Weller soeben angesprochen habe, um den Zugang 
zu staatlichen Hilfen zu erleichtern. 
 
Sie sei sehr froh, dass alle diese Forderungen des DGB bereits erfüllt seien. Ihr Ministerium sei 
derzeit mit den Partnerinnen und Partnern dabei, den Aktionsplan der Landesregierung gegen 
Armut und Ausgrenzung zu erarbeiten, der Ende dieses Jahres abgeschlossen sein werde und über 
den sie zu gegebener Zeit auch gern im Ausschuss berichten werde.  
 
Zum anderen seien mit den Orten des Zusammenhalts genau solche niedrigschwelligen Anlauf-
stellen geschaffen worden, wo informiert werde, auch von Betroffenen zu Betroffenen, und wo 
keine Bürokratie, kein Ziehen von Nummern, kein Anstellen und keine Wartesituation auf dem Flur 
entstehe. Dort sei direkte Nähe gegeben und eine direkte Kontaktmöglichkeit. Auch die Vernet-
zung der Akteure vor Ort in den Kommunen sei schon jetzt gegeben. 
 
Es würden lokale Servicestellen in den Kommunen eingerichtet und den Kommunen finanzielle 
Unterstützung gegeben, um diese Vernetzung besser zu gestalten. Insoweit erhalte die Landesre-
gierung über den Rentenreport für ihre Politik im Bereich der Armutsbekämpfung eine Bestäti-
gung, was sie natürlich sehr freue und in ihrer weiteren Arbeit auch motiviere. 
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich zunächst für die dargestellten reichhaltigen Maßnahmen, um Ar-
mut zu begegnen, sowie das entschlossene Vorgehen. Ergänzend zu erwähnen sei das Förderpro-
gramm zur Armutsbekämpfung sowie das Bedarfsgemeinschaftscoaching, das genau auf diesen 
niedrigschwelligen Ansatz der ganzheitlichen Betrachtung ausgerichtet sei und als Förderansatz 
noch weiter zu intensivieren sei. 
 
Die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung werde gerade in einem Flächenland wie 
Rheinland-Pfalz deutlich. Zu Recht werde immer wieder auf die hohe Wohneigentumsquote ver-
wiesen; allerdings bestehe die Problematik, dass diese Quote in Zeiten steigender Marktpreise 
immer schwieriger zu halten sein werde, wenn man an die urbanen, eng verdichteten Räume 
denke. Zu nennen sei auch der immer stärker stattfindende Zuzug aus dem ländlichen Raum in 
die urbanen Räume, dem mit einer Aufstockung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Land-
arztquote, der regionalisierten Medizinerausbildung und vielen weiteren Dingen begegnet werden 
solle, um Infrastruktur gleichermaßen in allen Bereichen des Landes zu schaffen. Es bestehe das 
Problem, dass der Wohnraum in urbanen Zentren teurer werde und damit die Eigentumsquote in 
manchen Teilen des Landes zurückgehen werde. Daher seien die Förderprogramme des Landes 
für mehr bezahlbaren Wohnraum so wichtig. Es sei das Ziel, dieser Entwicklung langfristig mit 
bezahlbarem Wohnraum auf dem Mietmarkt sowie einer Förderung von Eigentum zu begegnen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme weist darauf hin, die Ziele der Landesregierung im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung fänden sich auch im entsprechenden Haushaltsentwurf wieder. Dort sei de-
tailliert aufgeführt, wie viele Wohnungen durch das Land gefördert werden sollten. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung • Teil 2 • 29.09.2020  

10 

Abg. Hedi Thelen geht erneut auf das Thema der Grundsicherung ein. Die Abgeordnete Weller habe 
sich bereits danach erkundigt, wie es gelingen könne, die große Gruppe der verschämten Armen 
besser zu erreichen und ihnen zu helfen, die Leistungen in Anspruch zu nehmen, auf die sie einen 
Anspruch hätten. Trotzdem sei es für die CDU etwas überraschend gewesen, dass Rheinland-Pfalz 
mit einer Quote alter Menschen, die Grundsicherung bezögen, von 17,9 % an vorletzter Stelle im 
Bundesländervergleich liege. Von daher existiere in Rheinland-Pfalz offenbar eine sehr hohe Al-
tersarmut, die nur noch in Mecklenburg-Vorpommern überstiegen werde.  
 
Dies sei eine Gruppe von fast 47.000 Menschen, und hinzu kämen noch diejenigen, die sogar einen 
relativ hohen Anspruch auf über 600 Euro pro Monat hätten, aber dennoch zu 21 % diese Leistung 
nicht in Anspruch nähmen. Es stelle sich die Frage, wie sich die tatsächlichen Lebensverhältnisse 
dieser Menschen darstellten, ob sie nie oder nur selten gearbeitet hätten, ob die Kindererziehung 
eine Rolle spiele oder welche Erkenntnisse dem Ministerium darüber vorlägen. Nur so könne man 
an der Verminderung dieser Gruppe arbeiten und den Menschen Chancen bieten, die sie bislang 
nicht wahrgenommen hätten. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss einen Überblick über die Ent-
wicklung der Förderung von bezahlbarem Wohnraum in dieser Le-
gislaturperiode zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verweist auf die Unübersichtlichkeit der gesamten 
Thematik im Zusammenhang mit der Armutsgefährdungsquote. Die Zahl von 17,9 % bilde nicht die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II ab, also von Leistungen der Grundsicherung, sondern 
diejenigen, die unter die Armutsgefährdungsquote fielen. Das allein besage aber noch nicht, dass 
sie unbedingt auch Leistungen beziehen müssten, sondern dies hänge von vielen weiteren Fakto-
ren ab. Man müsse sich wiederum die Definition der Armutsgefährdungsquote vor Augen führen. 
Wenn das Einkommen in einer Region steige, aber gleichzeitig die niedrigen Einkommen konstant 
blieben, vergrößere sich damit die Armutsgefährdung, obwohl sich insgesamt eine gute Entwick-
lung in dieser Region vollziehe.  
 
Die 17,9 % seien diejenigen, die armutgefährdet seien, und nicht diejenigen, die auch Leistungen 
der Grundsicherung bezögen. Nichtsdestoweniger sei es wichtig und richtig darüber zu sprechen, 
wie die Menschen, die leistungsberechtigt seien, ihren Anspruch auch geltend machen könnten. 
Dazu müssten alle gemeinsam an vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Es seien möglichst nied-
rigschwellige Anlaufstellen zu schaffen wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Orte des Zusam-
menhalts. Aber auch andere Beteiligte, die ohnehin schon im System seien, müssten noch stärker 
dafür sensibilisiert werden, nicht nur ihre eigene Sparte zu betrachten, sondern den Blickwinkel 
zu vergrößern. Dabei komme dem Hausarzt eine wichtige Lotsenfunktion zu, zumal ältere Men-
schen in der Regel häufiger beim Arzt seien. Aber auch viele andere Bereiche könnten eine Rolle 
spielen. Es komme darauf an, Vertrauen zu schaffen, damit sie die Leistungen, die ihnen von staat-
licher Seite zustünden, auch in Anspruch nehmen könnten. 
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Nach ihren Erkenntnissen liege der Schwerpunkt größtenteils in der Lebensbiografie der Men-
schen sowie in den Kindererziehungszeiten, worauf sich die Armut bei den Rentnerinnen und 
Rentnern überwiegend zurückführen lasse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Arbeitsschutzkontrollgesetz – Betriebsbesichtigungen und Mindestbesichtigungsquote 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7188 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Arbeitsschutz werde häufig als lästig 
empfunden, dies aber zu Unrecht. Es gehe hier um die Sicherheit, und es gehe um den Gesund-
heitsschutz von Beschäftigten bei der Arbeit, also um den Schutz von Menschen. Insofern müsse 
der Arbeitsschutz bei allen arbeitsweltbezogenen Themen immer mitgedacht werden. 
 
Sie begrüße das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das der Bundesarbeitsminister auf den parlamen-
tarischen Weg gebracht habe. Es enthalte wichtige Vorgaben zu den drängenden Themen des Ar-
beitsschutzes, und zwar sowohl im Hinblick auf die Zustände in der Fleischindustrie als auch auf 
die notwendige Erhöhung der Kontrolldichte im Arbeitsschutz. 
 
Durch die Einführung der gesetzlichen Mindestbesichtigungsquote solle schrittweise eine deutli-
che Steigerung der Betriebsbesichtigungen erreicht werden. Letzteres gehe zurück auf intensive 
Beratung von Bund und Ländern und einen entsprechenden Beschluss der Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz im vergangenen Jahr. Es sei ihr ausdrücklicher Wunsch und auch der aller ihrer 
Amtskolleginnen und Amtskollegen, eine Mindestbesichtigungsquote einschließlich eines Zielkor-
ridors bis zum Jahr 2026 gesetzlich zu fixieren. 
 
Die Gewerbeaufsichtsbeamtinnen und -beamten bei den Struktur- und Genehmigungsdirektio-
nen, die in Rheinland-Pfalz die Arbeitsschutzaufsicht wahrnähmen, seien jedoch neben dieser 
Aufgabe noch für zahlreiche andere Bereiche zuständig. Sie überwachten aktive Medizinprodukte, 
sie übernähmen die Marktüberwachung in der Produktsicherheit, dem Chemikalienrecht und bei 
Bioziden. Sie vollzögen das Sprengstoffgesetz, das Gentechnikgesetz, die Gefahrgutverordnung 
und den Strahlenschutz und erfüllten dies teilweise in Personalunion, sofern die Aufgabe es zu-
lasse. 
 
Insofern sei eine vergleichende Betrachtung des rein für Arbeitsschutzaufgaben eingesetzten Per-
sonals in Abgrenzung zu den anderen Aufgaben über die Jahre hinweg sehr schwierig und werde 
auch erst seit dem Jahr 2015 überhaupt differenziert erfasst. Die genauen Daten ergäben sich aus 
den Jahresberichten der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, in denen auch Daten zum eingesetzten 
Personal zusammengestellt würden. 
 
Sie wolle aber nicht verhehlen, dass die personelle Ausstattung der Arbeitsschutzbehörden zah-
lenmäßig besser werden müsse. Nur dann lasse sich die ambitionierte Quote im Gesetz erfüllen. 
Dies treffe auf alle Länder und auch auf Rheinland-Pfalz zu. Die Gewerbeaufsicht habe in den 
letzten Jahren mehrere erfahrene Kolleginnen und Kollegen auch durch Ruhestandseintritte ver-
loren. Nachdem im Jahr 2016 noch 71,9 sogenannte Vollzeitäquivalente im Einsatz gewesen seien, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7188-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272469
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seien es im Jahr 2019 vier Vollzeitäquivalente weniger. Dem werde das Ministerium entgegenwir-
ken und sich beim stellenführenden Ressort, dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten, für einen Personalaufwuchs zur Erfüllung der gesetzlichen Quote einsetzen. 
 
Im Rahmen der parlamentarischen Befassung habe sich zunehmend der bundesweit bestehende 
Bedarf nach einer auch qualitativen Standardisierung einer Betriebsbesichtigung durch das BMAS 
herauskristallisiert. Insofern lasse sich ein Personalbedarf erst dann abschließend und verbind-
lich beziffern, wenn die qualitativen Bedingungen und der notwendige Zeitbedarf für eine Be-
triebsbesichtigung feststünden. Ob diese eineinhalb, zwei oder drei Arbeitstage eines Gewerbe-
aufsichtsbeamten binde, wirke sich ggf. verdoppelnd auf den zusätzlichen Personalbedarf aus. 
 
Abschließend werde sie noch auf die Betriebsbesichtigung eingehen. Auch hierüber gäben die 
veröffentlichten Jahresberichte der Gewerbeaufsicht näheren Aufschluss. Die absoluten Zahlen 
der Betriebsbesichtigungen seien hier in den vergangenen zehn Jahren aufgrund zahlreicher Fak-
toren rückläufig. Dazu gehörten zum Beispiel wachsende Aufgabenkataloge, die aber häufig keine 
vor-Ort-Besichtigung einforderten.  
 
Aber auch hier finde bislang keine differenzierte Erfassung von Besichtigungen unter Arbeits-
schutzaspekten statt. Nicht jede Besichtigung, beispielsweise aufgrund einer Beschwerde über die 
Verwendung nicht zugelassener Medizinprodukte in einem Fitnessstudio, bedingten eine umfas-
sende Systemkontrolle zu allen Aspekten des Arbeitsschutzes. 
 
Insofern unterstütze auch sie das Anliegen der Länder, die angestrebte Mindestbesichtigungs-
quote klar an Vorgaben zum Umfang, zum qualitativen Inhalt, zu Fragestellungen und deren Be-
wertungsmatrix zu knüpfen. Nur so könne dann auch eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der Landesregierung in der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/7189 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, am Freitag, dem 25. September 2020, sei 
der offizielle Startschuss für die neue Arbeitsmarktinitiative #rechargeRLP gefallen, deren Eck-
punkte sie heute vorstellen wolle. Diese Arbeitsmarktinitiative sei gerade jetzt so wichtig, weil die 
gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor in allen Bereichen des Arbeits-
markts in Rheinland-Pfalz spürbar seien. Arbeitslose, Beschäftigte in Kurzarbeit, Selbstständige 
und Kleinstunternehmer sowie Jugendliche am Übergang von der Schule in Ausbildung und Be-
ruf – auf all diese Personengruppen am Arbeitsmarkt wirke sich die Pandemie besonders hart aus. 
Zwar habe sich der monatliche Anstieg der Arbeitslosigkeit stark abgeschwächt, aber im August 
seien rund 30.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet worden als im Vorjahresmonat. 
 
Die Pandemie treffe den Arbeitsmarkt in einer Zeit des Umbruchs. Die Transformation der Arbeits-
welt, die sich in einer rasant zunehmenden Digitalisierung und der Umstellung auf eine CO2-arme 
Wirtschaft manifestiere, habe schon vor Ausbruch der Pandemie zu Unsicherheiten sowohl bei 
den Beschäftigten als auch bei den Betrieben geführt. Der Transformationsprozess werde die Art 
und Weise, wie Menschen in Zukunft arbeiteten und produzierten, grundlegend verändern. Die 
Corona-Pandemie beschleunige dabei den Transformationsprozess zusehends. 
 
Auf diese doppelte Herausforderung reagiere das Ministerium jetzt mit der umfassenden Arbeits-
marktinitiative #rechargeRLP. Es zeige sich, dass zusätzlich zu den bereits initiierten Maßnahmen 
von Bund und Land weitere Schritte notwendig seien, um auch die Menschen zu erreichen, die 
bislang nicht oder nur unzureichend von Unterstützungsangeboten profitiert hätten. Mit der Ar-
beitsmarktinitiative würden drei Ziele verfolgt: 
 
Durch die Förderung von Qualifizierung solle verhindert werden, dass noch mehr Menschen, zum 
Beispiel im Anschluss an die Kurzarbeit, arbeitslos würden. Das helfe auch den Unternehmen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
 
Die Menschen sollten individuell unterstützt werden, für die ein beruflicher Neustart in der jetzi-
gen Situation der sinnvollste Weg sei. Das gelte besonders für Beschäftigte in Kurzarbeit und be-
troffene Selbstständige. 
 
Erwerbstätige und Beschäftigte sollten im Prozess der Transformation der Arbeitswelt gestärkt 
werden und bei beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt werden, damit sie ihre Quali-
fikationen an die aktuell gefragten Bedarfe anpassen könnten. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7189-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272485
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Die Arbeitsmarktinitiative sei auf einen längeren Zeitraum angelegt und umfasse neben neu kon-
zipierten Förderprogrammen für die genannten Personengruppen auch Beteiligungsprozesse, Un-
ternehmens- und Projektbesuche sowie Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsschutzes. Mit einem 
Teil der Maßnahmen werde bereits zum 1. Oktober gestartet, die restlichen Vorhaben würden in 
den nächsten Monaten nach und nach implementiert. 
 
Die folgenden Maßnahmen seien geplant: 
 

1. Förderung beruflicher Weiterbildung 
 
Es werde in die Förderung beruflicher Weiterbildung investiert; denn in Zeiten des Umbruchs und 
sich rapide verändernder Arbeitswelten gewinne die berufliche Weiterbildung noch einmal deut-
lich an Bedeutung. Um die rheinland-pfälzischen Unternehmen und ihre Beschäftigten in diesem 
Wettbewerb zu unterstützen, sei das neue Förderprogramm „Betriebliche Weiterbildung“ aufge-
legt worden. Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds würden Unternehmen aus Rheinland-Pfalz 
mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr bei der Durchführung betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen 
gefördert. Dieses Förderprogramm startet zum 1. Oktober. 
 
Darüber hinaus sei das bereits etablierte, ebenfalls aus Mitteln des ESF finanzierte Förderpro-
gramm QualiScheck für die individuelle berufliche Weiterbildung vereinfacht und die Förder-
summe von bisher maximal 600 Euro auf bis zu 1.500 Euro erhöht worden. Damit setze das Minis-
terium unabhängig vom betrieblichen Kontext einen starken Anreiz für Beschäftigte, sich indivi-
duell beruflich weiterzubilden. Die neuen Regelungen für das Förderprogramm QualiScheck gäl-
ten ebenfalls ab dem 1. Oktober. 
 

2. Beratung von Beschäftigten in Kurzarbeit 
 
Beschäftigte in Kurzarbeit würden intensiver beraten und betreut. Der massive Einsatz von Kurz-
arbeit habe bislang stärkere Anstiege der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsverluste verhindert. 
Mit dem neuen Förderprogramm KuG-Coach werde diesen Menschen ein Kümmerer zur Seite ge-
stellt. Damit werde ein präventiver Ansatz verfolgt zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Ziel sei 
es, die Zeit der Kurzarbeit intensiv zu nutzen und die Beschäftigten im Hinblick auf eine passge-
naue berufliche Weiterbildung mittels Qualifizierung oder, falls notwendig, beruflicher Neuorien-
tierung zu beraten. Dabei könne der KuG-Coach auf Angebote der BA sowie auf die Förderpro-
gramme des Landes zur beruflichen Weiterbildung zurückgreifen. 
 

3. Übergang in Ausbildung und Arbeit erleichtern  
 
Geholfen werde Jugendlichen beim Übergang in Ausbildung und Arbeit. Bei den Jugendlichen 
könnten derzeit zwei Entwicklungen festgestellt werden, auf die man reagieren werde: Jugendli-
che, die zwar einen Schulabschluss hätten und grundsätzlich ausbildungsreif seien und – neu 
hinzugekommen – pandemiebedingt ihre Ausbildung nicht wie geplant antreten könnten, ihren 
Berufswunsch überdenken müssten oder unvorbereitet vor der Schwelle ins Berufsleben stünden, 
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weil zahlreiche Angebote der Berufsorientierung in den Schulen nicht wie geplant durchgeführt 
werden könnten.  
 
Mit dem Förderprogramm „JUMP! – Mit Zusatzqualifikationen in die Ausbildung“ würden die be-
troffenen Jugendlichen dabei unterstützt, ihre beruflichen Ziele neu zu definieren, Perspektiven 
zu entwickeln, hilfreiche Zusatzqualifikationen zu erreichen und möglichst rasch in eine Ausbil-
dung einzumünden. 
 
Darüber hinaus gebe es junge Menschen, die aus verschiedenen Gründen schon vor der Pandemie 
als benachteiligte Jugendlichen gegolten hätten und nun pandemiebedingt von den regulären 
Unterstützungsstrukturen nicht oder nur unzureichend erreicht würden. Das Ministerium reagiere 
auf diesen Unterstützungsbedarf mit dem Ausbau der Jugendberufsagenturen. In den Jugend-
berufsagenturen erarbeiteten die Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendamt und Schulen vernetzt 
zusammen und seien so besonders erfolgreich darin, verlorenen Kontakt zu den Jugendlichen 
herzustellen, wiederherzustellen und ihnen Hilfeangebote aus einer Hand zu vermitteln. 
 
Um die Jugendberufsagenturen im Land zu stärken, würden regionale Koordinierungsstellen ge-
fördert, die die Zusammenarbeit der Partner vor Ort unterstützten, die JBA Plus. Es seien bereits 
drei Modellprojekte gestartet, die schrittweise erweitert würden. 
 

4. Unterstützung von Selbstständigen und Kleinstunternehmern  
 
Selbstständige und Kleinstunternehmer würden mit dem Programm „ReStart – Coaching für Selb-
ständige“ unterstützt. Die Coaches, die über kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Erfah-
rung verfügten, berieten diese Zielgruppe hinsichtlich der möglichen Weiterentwicklung ihres Ge-
schäftsmodells und ihrer persönlichen Kompetenzen sowie, falls notwendig, hinsichtlich einer 
beruflichen Neuorientierung. Dabei werde der Fokus nicht nur auf die selbstständigen und Klein-
unternehmer gelegt, die den vereinfachten Zugang zu den Leistungen der Grundsicherung in An-
spruch genommen hätten, sondern auch auf diejenigen, die bisher ohne Sozialleistungen zurecht-
gekommen seien. 
 

5. Unterstützung von Kleinen und Mittleren Unternehmen 
 
Die Transformation der Arbeitswelt werde durch die Corona-Pandemie weiter beschleunigt. Das 
stelle eine Herausforderung besonders für kleine und mittlere Unternehmen dar, die oft nicht die 
Ressourcen hätten, sich mit den Anforderungen der Arbeit von morgen systematisch zu befassen.  
 
Bereits seit dem Jahr 2016 unterstütze das Ministerium mit dem ESF-Förderansatz „Zukunftsfähige 
Arbeit“ rheinland-pfälzische KMU und ihre Beschäftigten in Fragen von beruflicher Weiterbildung, 
dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, Arbeitsorganisation und Führung. Daher würden die 
Projekte jetzt konsequent auf coronabedingte Herausforderungen wie beispielsweise den Einsatz 
digitaler Arbeitsformen, die verstärkte Nutzung von Homeoffice sowie Führung und Kommunika-
tion in digitalisierten Teams ausgerichtet. 
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6. Einblicke vor Ort gewinnen – Unternehmensbesuche  
 
Die Krise wirke sich bei den Unternehmen und ihren Beschäftigten regional und branchenspezi-
fisch unterschiedlich aus. Ihr sei es wichtig, Informationen aus erster Hand zu erhalten und Ein-
drücke vor Ort zu gewinnen. Daher werde sie in enger Abstimmung mit den Gewerkschaften im 
Rahmen von Unternehmensbesuchen mit Betriebsräten Gespräche darüber führen, welche Aus-
wirkungen die Krise im Einzelnen habe und wie sich diese Auswirkungen ggf. im Laufe der Pande-
mie verändert hätten und welchen Handlungsbedarf es möglicherweise gebe. 
 

7. Stärkung des Arbeitsschutzes 
 
Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Arbeitsschutz sei. Die rhein-
land-pfälzische Gewerbeaufsicht wache über die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften und 
berate sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten. 
 
Ein zentrales Element hierbei sei, wie im Tagesordnungspunkt zuvor erwähnt, eine umfassende 
Gefährdungsbeurteilung. Gerade jetzt sei es unerlässlich, die Gefährdungsbeurteilung um die Ge-
fährdung durch Corona zu ergänzen und präventive Maßnahmen des Infektionsschutzes umzuset-
zen. Ein Baustein der Arbeitsmarktinitiative sei es daher auch, die gesetzlich vorgegebene Gefähr-
dungsbeurteilung und die daraus abzuleitenden betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen mehr in 
den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und gute Beispiele herauszustellen. Daher werde das 
Thema auch bei den Unternehmensbesuchen eine Rolle spielen. 
 

8. Flankierende strukturelle Maßnahmen 
 
Sie sei der festen Überzeugung, dass die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
den Arbeitsmarkt nur gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpartnern gelingen 
könne. Aus diesem Grund werde das Ministerium einen Beschäftigungsbeirat einberufen, in dem 
u. a. Gewerkschaften, die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsagenturen und 
Jobcenter, Kammern, LVU, DEHOGA, Kommunen, Träger von arbeitsmarktpolitischen Projekten so-
wie die Kirchen eingebunden würden. Der Beschäftigungsbeirat werde als ein stark beteiligungs-
orientiertes Gremium temporär bis Ende des Jahres 2021 eingesetzt. 
 
Darüber hinaus sei bereits mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagen-
tur für Arbeit vereinbart worden, ein gemeinsames Arbeitsmarktprogramm aufzulegen, um die 
jeweiligen Unterstützungsangebote bestmöglich zu verzahnen. 
 
Wie sie deutlich gemacht habe, bestehe die Arbeitsmarktinitiative aus einem breiten Spektrum an 
Instrumenten und Maßnahmen, die aber jede für sich auf ein konkretes Ziel zugeschnitten sei. 
Gemeinsam mit den Arbeitsmarktpartnern werde man den Herausforderungen begegnen und sie 
angehen, mit denen der Arbeitsmarkt in Zeiten der Corona-Pandemie und der Transformation 
konfrontiert sei. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen vor, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Des Weiteren sagt sie zu, weitere Begleitmaterialien einschließlich 
der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Hedi Thelen bedankt sich für die Darstellung der geplanten Maßnahmen. Es sei grundsätzlich 
positiv, die Situation von Corona, die im Hinblick auf die Entwicklung des Arbeits-, aber vor allen 
Dingen auch des Ausbildungsmarkts sehr besorgniserregend sei, in den Blick zu nehmen und zu 
versuchen, mit entsprechenden Maßnahmen zu begleiten. 
 
Von Interesse sei, seit wann die Maßnahmen fix seien und wann aufgrund der Beteiligung von ESF-
Mitteln eine Ausschreibung dafür erfolgt sei. Weiterhin bitte sie um Auskunft, welche Träger die 
Maßnahmen im Auftrag des Ministeriums wahrnähmen und ob man davon ausgehen könne, dass 
alle Maßnahmen von Beginn an flächendeckend ausgerollt würden oder ob es regionale Schwer-
punkte gebe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, die Arbeitsmarktinitiative sei über ei-
nen längeren Zeitraum angelegt. Die Maßnahmen insbesondere im Bereich der beruflichen Wei-
terbildung wie QualiScheck und die neuen Maßnahmen starteten am 1. Oktober, alle anderen suk-
zessive. Bei den Programmen „JUMP!“ oder „ReStart“ handele es sich überwiegend um ESF-Pro-
jekte.  
 
Der Beschäftigungsbeirat werde Ende des Jahres zum ersten Mal einberufen, um sich schon für 
das Folgejahr aufzustellen. Das gemeinsam mit der Regionaldirektion vereinbarte Arbeitsmarkt-
programm werde derzeit erarbeitet.  
 
Bei der JBA Plus sei das Ministerium zunächst mit drei Modellprojekten in den Landkreisen Mainz-
Bingen, Pirmasens und Koblenz am Start. Darüber hinaus werde es in drei weiteren Städten auf-
gelegt. Ziel sei es, das JBA Plus – wie damals auch das Bedarfsgemeinschaftscoaching – auf lange 
Sicht über den ESF flächendeckend anzubieten.  
 
Mit den Modellprojekten des JBA Plus als Koordinierungsstellen sollten Schwerpunkte gesetzt 
werden, um Unterstützung zu geben, wo sie notwendig sei. Sie stehe noch unter dem Eindruck 
eines Besuchs der Landrätin Dorothea Schäfer im Landkreis Mainz-Bingen, wo ein gemeinsamer 
Termin mit der Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern, den Schulen und dem Jugendamt statt-
gefunden habe. Dort sei diese Koordinierungsstelle übereinstimmend begrüßt worden.  
 
Jeanette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) merkt ergänzend an, insbesondere für den KuG-Coach, aber auch für das Programm 
„ReStart“ für die selbstständigen Kleinstunternehmen und das Jugendprojekt „JUMP!“ würden 
REACT-EU-Mittel, also die zusätzlichen ESF-Mittel, genutzt. Nach aktuellem Sachstand bestehe 
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eine gewisse Ahnung davon, was das Land vielleicht an Mittel bekommen könnte, aber es lägen 
noch keine konkreten Zahlen vor, weder von der Kommission noch vom Bund. 
 
Die aktuellen Planungen, was mit den Mitteln geschehen solle, seien vorgestellt worden. Unab-
hängig davon befinde man sich derzeit in der Ressortbeteiligung, weil natürlich auch andere Res-
sorts die Möglichkeit erhalten sollten, ihre Vorstellungen über REACT-EU umzusetzen. Die Maß-
nahmen müssten im Kontext der ESF-Vorschriften realisierbar sein, die sehr komplex seien. 
Schließlich befinde man sich im Abstimmungsverfahren im Begleitausschuss zum ESF, um auch 
die Vorstellungen der dort Beteiligten in ein Gesamtpaket mit einfließen zu lassen.  
 
Die beiden Qualifizierungsmodule – die deutliche Ausweitung von QualiScheck und das neue Mo-
dul „Betriebliche Weiterbildung“ – starteten zum Oktober und würden nach dem üblichen Aus-
wahlverfahren durchgeführt. Aber auch die anderen Elemente wie KuG-Coach oder Angebote für 
Selbstständige und Kleinstunternehmen sollten zumindest überall im Land angeboten werden, 
wenngleich sie sicherlich nicht bei jedem Jobcenter sinnvoll seien. Es komme darauf an, den Fokus 
verstärkt auch auf die Freischaffenden und die Künstler zu legen. Aber natürlich werde sich eine 
große Anzahl von Maßnahmen über das Land verteilt jeweils in den Projekten wiederfinden. 
 
Abg. Sven Teuber sieht die Arbeitsmarktinitiative als ganzheitlichen und breiten Ansatz vom Ju-
gendlichen über den Kurzarbeiter bis hin zum Selbstständigen an. Es sei die Aufgabe des Staates, 
gerade Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, um nicht über die ohnehin schon in der Gesell-
schaft aktuell bestehende Verunsicherung hinaus in der Zukunft unnötige Ängste zu schüren. Un-
ternehmen warteten darauf, Auszubildende zu bekommen; daher träfen Angebot und Nachfrage 
aufeinander. Es sei der richtige Ansatz, die Zeit mit Weiterqualifizierung und Coaching zu über-
brücken, und er sei erfreut über die Modellprojekte dazu. 
 
Es sei richtig, sich in den Jobcentern mit hochqualifizierten Mitarbeitern zu beraten, um die Men-
schen noch intensiver zu begleiten. Allerdings gebe es noch immer Jobcenter, die nach wie vor 
keine Menschen empfingen. Das Ministerium sei darüber im Dialog mit den einzelnen Kommunen 
als Träger der Jobcenter vor Ort. Letztlich müsse darauf hingewirkt werden, diese Angebote an die 
Menschen heranzutragen, und wenn nur über Telefon oder E-Mail-Kontakt gearbeitet werde, 
werde dies dem Sinn und Zweck und dem Bedürfnis nach Gesprächen und Sicherheit nicht ge-
recht. Daher bitte er darum, die bisherigen Anstrengungen noch weiter zu intensivieren, damit 
alle Jobcenter ihre Beratungstätigkeit wieder in Präsenz ausübten.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, alle weiteren Sit-
zungstermine in der 17. Wahlperiode per Videokonferenz durchzu-
führen. 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme dankt allen Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Thelen, Hedi CDU 
Wächter, Karina CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Böhme, Dr. Timo  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Stenografischen Dienst (Pro-

tokollführerin) 
 


